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Gratis-Nahverkehr weckt die Lebensgeister
Eine große britische Studie zeigt: Wenn Senioren den öffentlichen Personennahverkehr kostenfrei 
 nutzen können und diese Möglichkeit auch wahrnehmen, verbessert sich ihre kognitive Hirnleistung.

 _ Seit dem Jahr 2006 darf in Großbri-
tannien jeder ab dem 60. Lebensjahr 
kostenfrei den Bus benutzen. In eine 
Longitudinalstudie zwischen 2002 und 
2014 wurden 17.953 Briten jenseits des 
50. Lebensjahrs einbezogen, teils vor 
und teils nach Einführung dieser Rege-
lung. Zu sieben Zeitpunkten wurde eine 
Vielzahl von Hirnleistungen mit aner-
kannten Tests überprü�. Analysiert 
wurde, ob die Ergebnisse davon beein-
�usst wurden, ob die Person zum Bezug 
des Buspasses berechtigt war.

Diverse Hirnleistungen wie Kogni-
tion, Gedächtnis, praktische Fertigkei-
ten und deren Schnelligkeit nahmen 
zwischen dem 50. und dem 90. Lebens-
jahr kontinuierlich ab. Dieser E�ekt war 
bei Nicht-Nutzern der ö�entlichen Ver-
kehrsmittel signi�kant stärker als bei 
Nutzern.

Allerdings unterschieden sich die bei-
den Gruppen in vielen Belangen. Nutzer 
hatten z. B. seltener Gesundheitsproble-
me, Einschränkungen der täglichen Ak-
tivität – oder ein eigenes Auto. Doch 

auch bei der Berücksichtigung einer 
Vielzahl möglicher Ein�ussfaktoren 
bleiben die Ergebnisse stabil und signi-
�kant. Bei Personen, die die freien Bus-
fahrten nutzten, verbesserte sich sogar 
die Hirnleistung, was gegen eine Verfäl-
schung der Ergebnisse durch Umkehr 
von Ursache und Wirkung spricht.

 ■ Reinhard E, Carrino L, Courtin E et al. Public transportation 
use and cognitive function in older age: a quasiexperimental 
evaluation of the Free Bus Pass policy in the United Kingdom. 
Am J Epidemiol. 2019;188:1774–83

KOMMENTAR
Eine Verbesserung diverser 
sozialer Leistungen für äl-
tere Menschen wird häu�g 
gefordert. Die Sicherstel-
lung des ö�entlichen Per-
sonenverkehrs ist sogar im 
Grundgesetz verankert. 
Dessen Kostenfreiheit ab 
einem bestimmten Alter 
ist eine beliebte politische 
Forderung.
Die vorliegende Studie 
zeigt erstmals einen posi-

tiven E�ekt dieser Maßnahme auf die 
Hirnleistung. Zuvor war schon gezeigt 
worden, dass sich freie Busfahrten auch 
günstig auf körperliche Aktivität, Körper-
gewicht, soziales Engagement, mentale 
Gesundheit und Lebensqualität auswir-
ken. Alle diese Faktoren dürften zur Ver-
besserung der Hirnfunktion beitragen. 
Die Wissenschaft füttert die Politiker mit 
Argumenten. Diese müssen entscheiden, 
wo das Geld sinnvoll eingesetzt wird. ■ 
 Prof. Dr. med. H. Holzgreve
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Zwei ältere 
Bus-Fans.
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